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In dieser Rubrik erscheinen Firmenpub-
likationen über neue Produkte, Verfah-
ren und Dienstleistungen. Die Texte
sind von den Firmen verfasst und lie-
gen bezüglich der materiellen Sub-
stanz in deren Verantwortungsbereich.

Redaktion SMfZ

gung der Zielsequenz wird dieses Fragment
abgespalten und zerstört. Dabei wird ein
Fluoreszenzsignal freigesetzt, das durch au-
tomatische Laserdetektion online gemessen
wird. Die Intensität des Fluoreszenzsignals
ist ein Mass für die Menge des gebildeten
Produktes und direkt proportional zur Aus-
gangsmenge des gesuchten Erregers in den
Patientenproben. Im Gegensatz zur konven-
tionellen PCR-Methode sind bei der Real-
Time-PCR keine weiteren Schritte im Labor
erforderlich.
Zusätzlich zur Bestimmung der einzelnen
parodontal-pathogenen Keime wird die Ge-
samtkeimzahl der in der subgingivalen Pla-
queprobe vorhandenen Bakterien ermittelt.
Diese Bestimmung erlaubt eine Einschät-
zung der mikrobiologischen Gesamtbelas-
tung. Der meridol Perio Diagnostics Test
dient zur Identifizierung von aktiven paro-
dontalen Taschen, zur Entscheidungshilfe
für die Therapieplanung und zur Wahl ge-
eigneter Antibiotika. Ausserdem kann mit-
hilfe dieses Tests der Behandlungsendpunkt
bestimmt und der dauerhafte Therapie-Er-
folg kontrolliert werden. 
Den meridol Perio Diagnostics Test gibt es
in zwei Varianten, entsprechend der An-
sprüche an die mikrobiologische Diagnostik:
zur Einzelanalyse oder Poolprobe sowie zur
differenzierten Analyse an vier Zahnfleisch-
taschen.

Produktinformation:
meridol Perio Diagnostics
Real-Time-PCR für die quantitative Bestim-
mung von 6 Markerkeimen der Parodontitis
und Periimplantitis sowie der Gesamtkeim-
zahl
Einzelanalyse oder Poolprobe CHF 105.–*
Differenzierte Analyse von 
4 Stellen CHF 259.–*
(* zzgl. MwSt., inkl. Postgebühr, Analyse und
Ergebnisbericht)

Bezugsquelle und weitere Informationen:
GABA AG
Grabetsmattweg
4106 Therwil
Tel. 061/725 45 45
Fax 061/725 45 99
www.gaba.ch

Mit High-Tech in die
Zahnfleischtasche
Neuer meridol-Perio-Diagnostics-Test erlaubt
exakte Quantifizierung von sechs Markerkei-
men durch Real-Time-PCR-Technologie.
Ein spezifischer und gleichzeitig quantitati-
ver Nachweis von sechs Markerkeimen der
Parodontitis und Periimplantitis ist nun mit
dem neuen meridol Perio Diagnostics Test
möglich. Der auf neuster molekularbiologi-
scher Real-Time-PCR-Technologie basie-
rende Test ist die modernste Methode zur
Bestimmung der parodontal-pathogenen
Mikroorganismen Actinobacillus actinomy-
cetemcomitans, Porphyromonas gingivalis,
Tannerella forsynthensis, Treponema denti-
cola und Fusobacterium nucleatum ssp.
Im Gegensatz zu den klassischen, klinischen
Befunden wie Taschentiefe, Blutungsindex
und Attachmentverlust oder mikrobiologi-
schen Untersuchungsmethoden wie Son-
den-Tests und herkömmliche PCR (polyme-
rase chain reaction) basiert die neue Dia-
gnostikmethode auf dem Real-Time-PCR-
Verfahren. Der Vorteil dieser Methode ist
zum einen die gesteigerte Spezifität und
zum anderen der quantitative Nachweis der
Bakterien in der Probe. Dabei verfügt der
Test gleichzeitig über eine hohe Sensitivität.
Die neue Nachweismethode ist so empfind-
lich, dass selbst geringste Mengen der Erre-
ger (ab etwa 100 Zellen) nachgewiesen wer-
den können.
Die herkömmliche PCR ist eine molekular-
biologische Untersuchungsmethode, bei der
nach steriler Probenentnahme aus einer
oder mehreren Zahnfleischtaschen kleinste
DNA-Mengen durch Vervielfältigung in einem
spezialisierten Untersuchungslabor nachge-
wiesen werden. Dabei multipliziert ein spezi-
elles Enzym (Taq-Polymerase) die artspezifi-
schen Genfragmente der gesuchten Paro-
dontitiserreger, die so genannten Zielse-
quenzen. Für jede Zielsequenz werden zwei
spezifische «Starter»-Moleküle, kurze DNA-
Fragmente, verwendet. 
Bei der Real-Time-PCR des meridol Perio
Diagnostics Tests wird zusätzlich ein weiteres
spezies-spezifisches DNA-Fragment (TaqMan-
Sonde) eingesetzt. Während der Vervielfälti-

MultiPost
Sas Wurzelstift-Aufbausystem 
mit Kopfstiften aus Reintitan und 
mit selbstschneidendem Gewinde

Das einfach zu handhabende Wurzelstift-
Aufbausystem führt Sie mit wenigen Be-
handlungsschritten zum sicheren Erfolg. Es
ist ein bewährtes Aufbausystem, mit dem
Sie koronal stark zerstörte Zähne, bei denen
die Wurzeln keine weiteren Läsionen aufwei-
sen und parodontal noch intakt sind, restau-
rieren können. Derart versorgte Zähne kön-

nen noch für viele Jahre erhalten werden
und auch als Pfeiler für prothetische Mass-
nahmen dienen.
Voraussetzung für eine solche Massnahme
ist neben der allgemeinen Erhaltungswür-
digkeit der Zähne eine erfolgreich ausge-
führte und abgeschlossene enodontische
Behandlung.
MultiPost, einfach, sicher und erfolgreich.
Qualität und Leistung stimmen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Drendel+Zweiling DIAMANT GmbH
Goerzalle 307
14167 Berlin
Germany
Tel. 030/847 29 60, Fax: 030/817 40 87
E-Mail: info@drendel.de


